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„Was ist denn da schon wieder im Düm-
pel los?“ Diese Frage stellte sich so mancher, 
der in den letzten Wochen durch das Sun-
derner Gewerbegebiet „Zum Dümpel“ fuhr 
und die Großbaustelle beim Transport- und 
Logistikspezialisten Liedhegener sah. Die ge-
rade erst vor einem Jahr erweiterte Lagerhal-
le des Unternehmens bekommt schon wie-
der „Nachwuchs“, und zwar in Form eines 
Hochregallagers, das ab Herbst 2017 weitere 

Lösungen für Logistik-Probleme 
Mit ausgewiesener Transport- und Logistikkompetenz hat sich das Familienunternehmen Liedhegener in Sundern einen 

Namen gemacht. Hohe Flexibilität und punktgenaue Dienstleistungen sind Kennzeichen des Erfolges.

3.000 Lagerstellplätze zur Verfügung stellen 
wird. Auf einer Gewerbefläche von insgesamt 
15.000 Quadratmetern bietet Liedhegener-Lo-
gistik dann mehr als 10.000 Palettenstellplätze 
und ausreichend Raum für Langgut aller Art in 
Herstellungslängen bis zu 15 Metern. So wird 
Inhaber Berthold Liedhegener mit seinem 
Team von rund 70 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern auch in Zukunft den Anforderungen 
und Bedürfnissen seiner Kunden gerecht. 

Seit der Firmengründung vor 33 Jahren 
verbindet die Transport- und Logistikbranche 
mit dem Namen Liedhegener ein Unterneh-
men, das sich durch höchste Flexibilität und 
punktgenaue Dienstleistungen auszeichnet. Das 
Familienunternehmen versteht sich als moder-
ner Logistikdienstleister, der durch Innovations-
stärke Neues bewirkt, auf Bewährtes zurück-
greift und sich den Marktbedingungen jederzeit 
individuell anzupassen versteht. „Wir finden für 
jedes Problem eine optimale Logistik-Lösung“, 
schaut Berthold Liedhegener selbstbewusst auf 
die besondere Kompetenz seiner Mannschaft, 
egal, ob sie „auf dem Bock“ im Lkw-Cockpit 
sitzt, im Büro die Zollabfertigungen organisiert 
oder in der Einsatzzentrale die Koordination 
der verschiedenen Touren plant. Mit ihren ro-
ten Zugmaschinen und Aufliegern ist die Flot-
te von Liedhegener täglich im Raum Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bay-
ern unterwegs. Aber auch Auslandstransporte 
gehören hier zum „daily business“.

Konzentration auf  
Kernkompetenzen 

„Immer mehr Hersteller von Industrie- 
und Konsumgütern möchten sich auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren, und das ist 
nun mal die Produktion größtmöglicher Men-
gen ihrer Waren“, schildert David Liedhegener, 
der Juniorchef des Unternehmens. In der Folge 
macht es nicht nur Sinn, mit einer flexiblen Spe-
dition zusammenzuarbeiten, sondern sich auch 
gleich mit einem leistungsstarken Logistik-
Partner die Kapazitätsspielräume für eine Aus-
lagerung von Materialien und Produkten zu si-
chern. Ob die Lagerkapazität schließlich kurz-, 
mittel- oder langfristig gebraucht wird, ent-
scheidet der Auftraggeber, denn er bestimmt, 
wann welche Waren „just in time“ wohin gelie-
fert werden sollen. David Liedhegener: „Daher 
bieten wir unseren Kunden den vollen Service 
einer abgestimmten Beschaffungs-, Lager- und 
Distributionslogistik aus einer Hand.“

Neben Regallager- und Blocklagermög-
lichkeiten sowie dem Langgut-Lager stehen 
im Logistikzentrum bei Liedhegener auch ein 
Coil-Lager sowie weitere, flexibel nutzbare Flä-
chen bereit, ideal geeignet für Sperrgüter oder 

Sondertransporte. Insgesamt bieten mehr als 
7.500 Quadratmeter überdachte Lagerfläche 
die maximale Flexibilität bei optimalem Wit-
terungsschutz für Waren jeder Art. Außerdem 
übernimmt das geschulte Liedhegener-Team 
die Verantwortung für eine fachgerechte Kom-
missionierung, die transportsichere Verpa-
ckung sowie die zuverlässige Etikettierung 
der Güter. „Flexibilität macht uns verlässlich“, 
bringt Berthold Liedhegener die Philosophie 
des Unternehmens auf den Punkt. „Mit diesem 
Motto sind wir in mehr als 30 erfolgreichen Jah-
ren bisher immer gut gefahren!“

Sicherheit und Zuverlässigkeit
„Bei den vielen gefahrenen Kilometern, die 

unsere Lkws der Marken Mercedes-Ben, DAF 
und Scania und auf den Straßen verbringen, 
ist es sehr wichtig, alle möglichen Sicherheits- 
und Unterstützungssysteme an Bord zu haben“, 
erklärt Berthold Liedhegener, „damit sie so si-
cher wie möglich unterwegs sind“. Darum ist 
es dem Unternehmer besonders wichtig, seine 
Fahrzeugflotte jederzeit auf dem modernsten 
Stand der Fahrzeug-Technik zu halten. „Gerade 
erst haben wir unseren 75sten Lkw der Marke 
Mercedes-Benz am Werk in Wörth am Rhein 
abgeholt. Das war ein ganz besonderes Ereig-
nis“, Berthold Liedhegener ist mächtig stolz 
auf das Jubiläumsfahrzeug mit dem Stern. Die 
VIP-Abholung mit exklusiver Hotelübernach-
tung wurde gekrönt von einer persönlichen 
Werksbesichtigung mit Foto-Shooting bei 
der feierlichen Übergabe der Lkw-Schlüssel. 
„Alle neuen Trucks sind mit Euro 5- bzw. Euro 
6-Motoren ausgestattet und dementsprechend 

lärm- sowie schadstoffarm unterwegs“, erklärt 
Berthold Liedhegener. Darüber hinaus sind alle 
innovativen Sicherheitssysteme wie Abstands-
Regeltempomat oder Brems- und Spurassistent 
eine Selbstverständlichkeit in jedem Liedhege-
ner Lkw. Neu unter den Assistenz- und Sicher-
heitssystemen ist nun im jüngsten Mercedes-
Actros auch der „Active Brake Assist 4“ mit 
Fußgängererkennung.

Neben der Sicherheit wird bei Liedhegener 
ebenso viel Wert auf die Zuverlässigkeit gelegt. 
Darum müssen unerwartete Ausfälle von Fahr-
zeugen möglichst vermieden werden. Als eine 
der ersten Speditionen in Deutschland haben 
die Sunderner daher für ihr neuestes Fahrzeug 
das Service-Produkt „Mercedes-Benz Uptime“ 
gebucht. Durch eine ständige Überwachung 
der Leistungsdaten des Fahrzeugs können Pro-
bleme am Lkw so frühzeitig erkannt werden, 
sodass es gar nicht erst zum Ausfall kommen 
muss. „Aufgrund dieser Informationen werden 
wir künftig vorausschauender handeln und so-
mit größere Warte- oder Ausfallzeiten vermei-
den können“, freut sich David Liedhegener auf 
den Einsatz des neuen Service-Tools.

Das Logistik-Konzept
Damit sich Ihre Kunden ganz auf ihre Kernkompeten-
zen konzentrieren können, bietet Liedhegener in sei-
nem Logistikzentrum ein abgestimmtes Service-Paket. 

 Beschaffungslogistik: Die Beschaffung steht 
am Anfang der logistischen Kette und legt damit 
den Grundstein für eine effiziente Steuerung der 
Materialflüsse. Nutzen Sie die umfangreichen 
Möglichkeiten unseres Fuhrparks und die vorhan-
denen Logistikverbindungen. Unsere Experten 
organisieren die Beschaffung der Güter ab Ihrem 
Lieferanten, lagern diese in unserem Logistikzen-
trum ein und beliefern Ihre Produktion taktgenau 
zum gewünschten Zeitpunkt. So benötigen Sie 
weniger Lagerfläche und Personal vor Ort und 
verringern somit Ihre Kosten. 

 Just-in-time-Logistik: Auf das Timing kommt es 
an! Darum bietet Ihnen die Liedhegener-Logistik 
GmbH & Co. KG professionelle Just-in-time-Logis-
tik. Profitieren Sie von präziser Materialbereitstel-
lung, die zur Verkleinerung Ihrer Zwischenlager 
führt und Ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Dazu 
liefert Liedhegener-Logistik innerhalb einer ab-
gesprochenen Vorlaufzeit die gewünschten Güter 
zum Bestimmungsort.

 Distributionslogistik: Selbstverständlich steht 
Ihnen unser Logistiklager auch als Distributionsla-
ger zur Verfügung. Wir nehmen die Aufträge Ihrer 
Kunden entgegen. Es besteht die Möglichkeit der 
Lagerung, Kommissionierung, Etikettierung und 
Anlieferung zum gewünschten Zeitpunkt, euro-
paweit und kostengünstig. Alle gewünschten Auf-
träge ab Ende Ihrer eigenen Produktionskette, bis 
zu Ihrem Kunden, sind bei uns in besten Händen. 
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Telefon: 02933/92222-0 · Telefax: 02933/92222-29
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www.liedhegener-logistik.de 
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